
Uber das Triiithylsulfinmetaaluminat. 
Von 

Uao BLVIYI. 

I)as metallische Aluminium lost sich in verdiinnten und kalten 
wassrigen Losungen von Triathylsulfinhydrat , unter Bildung von 
einem Aluminat und Entwickelung von Wasserstoff , welcher d a m  
eine sekundiire Wirkung auf die Sulfinbindung ausubt. Es erschien 
mir von gewissem Interesse, diese Realrtion genau zu verfolgen, weil 
sie von neuem die Analogien zwischen dem Verhalten der Sulfin- 
hydrate und des Kaliumhydrats hervortreten lafst und ferner, um 
zu bestimmen, was fur ein Aluminat gebildet wird. 

Uas Triathylsulfinhydrat habe ich nach OEFELE~ durch Be- 
handeln des Jodids mit feuchtem Silberoxyd erhalten , indem ich 
aber zuerst, den Angaben von NASINI uiid  COSTA^ folgend, das 
Jodid durch wiederholte Krystallisationen aus absolutem Alkohol 
reinigte. Um den Gehalt der wassrigen Triathylsulfinhydratlosungen 
zu bestimmen, wandte ich je nach der Konzentration Normal- oder 

Die angewandten Aluminiumspane, welche ich fur die ersten 
Versuche gebraucht habe , waren , im Vergleich zu den gewohnlich 
im Handel vorkommenden Sorten, ziemlich rein; sie enthielten kleine 
Mengen yon Eisen, Silicium und Spuren von Natriurn, mit dessen 
Untersuchung ich mich speziell beschaftigt habe. Bei Anwendung 
von ca. 8 g Aluininiuim erhielt ich iiach 24 Stunden nur wenige 
isolierte Krystallchen von Natriumpyroantimoniat und bei Anwen- 
dung derselben Substanzrnenge bekam ich durch das STRENG’SC~~ 
Reagens nach wenigen Stunden eiriige Tetraeder von Natriumuran- 
acetat. Ich konnte nicht feststellen, ob diese kleinen Natriummengen 
rnit dem Aluminium legiert oder als Schlacke mit ihm fein ver- 

I,,-Normalsaure und als Indikator das Methylorange an. 

Ins Deutsche ubertrageri von A. MIOLATI. 
Lieb. Awn. 132, 82. 
Ricerche eseguite nell’ lstitato chimico della R. UniversitIt di Roina. 

nel 1890-91. p. 308. 
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mischt waren. Auf jeden Fall glaube ich jedoch, d d s  die erwahnten 
Verunreinigungen keinen bemerkenswerten Einflufs auf den allge- 
meinen Gang der Reaktion ausgeubt haben , abgesehen vielleicht 
von einer leichteren Angreif barkeit des Metalls durch die alkalischen 
Laugen. Um aber eine grofsere Genauigkeit in den Aluminium- 
bestiinmungen zu erzielen, habe ich spater ein reineres Aluminium 
angewandt. 

Es folgen nun die Ergebnisse der verschiedenen ausgefiihrten 
Versuche. 

I n  einem Destillierkolben von einem Liter Inhalt, welcher rnit 
Kiihler, Vorlsge, Waschfiaschen und endlich mit einem Entwicke- 
lungsrohr verbunden war, wurden in der Warme 36 g Triathylsulfin- 
hydrat (in 400 g Wasser gelost) mit 9 g Aluminium reagieren ge- 
lassen. (Berechnet 2.38 g A1 fur die Orthoverbindung, d. h. l Atom 
Metall auf 3 Mol. Base und 7.14g A1 fur die Metaverbindung, d. h. 
1 Atom Metall fur 1 Mol. Base.) Die Renktion fing unter Schaum- 
bildung und Gasentwickelung an, wahrend gleichzeitig mit dem 
Wasserdampf ein nach Athylsulfid riechendes 0 1  uberging. Das 
Aluminium Ioste sich im Anfang klar auf, aber nach weiterer Er- 
hitzung wurde die Losung triib und es schied sich eine pulver- 
fiirmige Substanz ab. Die Realrtion wurde unterbrochen, als das 
iiberschiissige Blumiiiium nicht mehr angegriffen zu werden schien. 
In  diesem Augenblick betrug das Volum cler Losung noch etwa 
300ccm, sie war also iioch geniigend verdiinnt, da ich stets Sorge 
trug, nur so vie1 zu erhitzen, als notig war, damit die Auflijsung 
des Metalls nicht sturinisch vor sich ging niid das fliichtige 01 ab- 
destillieren konnte. Das entwickelte Gas war eine Mischung (hanpt- 
sachlich) von Wasserstoff und einem gesattigten Kohlenwasserstoft'. 
Es wurde von Brom nicht absorbiert und zeigte nach der Ver- 
brennung im Eudiometer eine bedeutende Volumverminderung , ob- 
schon sich Kohlensaure gebildet hatte. 

Das mit dem Wasserdampf iibergegangene 01 war Athylsulfid. 
Es sott hei 92-93 O ,  und seine weike krystallinische Verbindung 
mit Quecksilberchlorid schmolz bei 81-83 O (unkorr.), wahrend die- 
jenige mit Platinchlorid, welche in gelben Nadeln krystallisiert uncl 
durch Schiitteln einer Losung von PlatinchlorwasserstoffsBure rnit 
Athylsulfid erhalten worden war, zum Teil bei 104-109°, zum Teil 
bei 1 70° schmolz. Aus Alkohol umkrystallisiert fing letztere bei 
175-178O an sich zu schwarzen, urn, dann bei 185O (unkorr.) unter 

20 * 
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Zersetzung zu schmelzen. Die von BLOMSTRAND dargestellte Ver- 
bindung zersetzt sich namlich bei 175O und die von L O I R ~  bereitete 
dagegen bei 108O. 

0.2450 g dieses Salzes gaben nach dem Gluhen 0.0924 g Platin, folglich 
in 100 Tln. 

Gefunderi : Berechnet 
fur [(C,H,),S],PtCl,: 

P t  37.71 37.59 yo. 
Was nacli beendeter Reaktion in dem Destillierkolben zuruck- 

geblieben war, bestand aus wenig unxngegriffenem Aluminium, einer 
weilsen pulverformigen Abscheidung und der noch immer stark 
allialisch reagierenden masserigen L6sung. 

A1&, als Ruckstand, und in 100 Tln. 
Die weifse Abscheidung von Aluminiumhydrat, 1.0077 g, gaben 0.6610 g 

Gefunden : Berechnet fur AI(OH),: 

Die wasserige Losung enthalt nichts weiter als Thonerde und 
die Sulfinbase. Der Luft uberlassen, triibte sie sich durch die 
Kohlensaure unter Abscheidung von Thonerdehydrat. Das Triathyl- 
sulfinhydrat wurde nach der Abscheidung des Aluminiumhydrats 
durch einen Kohlensaures trom , durcli Behandeln mit einer konz. 
Auflosung von Platinchlorwasserstoflsiiure nachgewiesen. Es bildete 
sich somit das in schonen orangefarbenen Nadeln krystallisierte 
Chloroplatinat, welches, aus Wasser umkrystallisiert, bei 21 3-214O 
(unkorr.) unter Zersetzung schmolz und bei der Analyse folgende 
Resultate gab : 

0.5529g Substanz gaben nach dem Gliihen 0.1658g Platin. 
0.6195 g Substanz gaben 0.1857 g Platin. 

A1 34.72 34.61 O i 0 .  

I. 
11. 

Gefunden: Berechnet 

Pt 29.98 2997 29.98 '1,. 
fur [(C,€I,),S12PtCl, 

Ich versuchte, durch Uberlassen der oben genannten Losung 
im Vakuum uber Chlorcalcium das Aluminat krystallinisch xu er- 
halten. In allen Fallen erhielt ich cine sirupiise Substanz, welche 
sich unter Knistern und unter Thonerdeabscheidung, Gasentwicke- 
lung und Athylsulfidbildung zersetzte. Auch die Versuche , das 
Aluminat durch Alkohol abzuscheiden, gaben kein besseres Resultat. 
Es blieb nichts anderes iibrig, als das Verhiiltnis zu bestimmen, in 
welchem Aluminium und Sulfinbase in der Losung enthalten waren. 

Jozlrn. pr .  Chenr. [ 2 ]  38, 357. 
2 Ann. Chim. et Phys. [3] 39, 441. 
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Zu diesem Zwecke wurde die Thonerde durch Eindampfen und 
Gliihen einer abgemessenen Quantitat Losung bestimmt, die Sulfin- 
base dagegen durch Behandeln eines aliquoten Teils derselben 
Losung durch Kohlensaure und Titrieren der von der Thonerde 
abfiltrierten Fliissigkeit durch l/,,-norm. Saure. Diese Methode is t 
nicht streng genau, weil etwas Aluminium in Losung bleibt, aber 
es handelt sich um eine so kleine Quantitat, die keinen merklichen 
Einflufs auf die Feststellung des Verhaltnisses des Aluminiums zu 
der Base ausiiben kann. 

Vergleichende Bestimmungen haben folgendes ergeben: 

1. Zuriickgebliebene Thonerde nach Verdampfen eines gegebenen Volums 
der LSsung und Gluhen dea Riickstandes: 0.1062 g und 0.1059 g. 

2. Erhaltene Thonerde nach dem Gluhen des durch Kohlensfiure hervor- 
gerufenen Niederschlages in einem gleichen Volum derselben Liisung: 0.0980 
und 0.0982 g. 

Die Bestimmungen des Aluminiums und der Sulfinbase haben 
ergeben, dafs das erstere mit der Base in dem Verhaltnis der 
,,Ifeta-Aluminate" verbnnden war. 

25 ccm der Losung gaben nach Verdampfen und Gluhen 0.1026 g A1,0,. 
25 ccm derselben Losung verbrauchten nach Entfernung der Thonerde 

21 ccm '/lo-norm. Salzsaure, d. h. 1 T1. Aluminium war rnit 2.25 Tln. Base ver- 
bunden. Fur das Verhgltnis ,,Meta" berechnet man 1 T1. Aluminium fur 
5.03 Tle. Rase. 

Um die Versuche zu vervollstandigen, war es noch notig, die 
einzelnen Quantitaten der bei der Reaktion sich bildenden Substanzen 
zu bestimmen , dann durch weitere quantitative Bestimmungen die 
Bildung des Meta-Aluminats zu bestatigen und zuletzt die Grenze 
der Reaktion festzustellen, welche in zwei bestimmten Phasen vor  
sich geht: 1. bis das Aluminium aufhort sich zu losen, 2. wenn das 
Aluminat in der sehr konz. gewordenen Lasung durch die Hitze 
anfangt sich zu zersetzen. 

Ich liefs deshsllb zuerst 1 Atom Aluminium auf 3 Molekiile 
Sulfinhydrat reagieren (Orthoverhaltnis) und zwar wurden 200 ccm 
einer 2.04 O/&en LGsung der Base in einem Destillierkolben mit 
0.296 g Aluminium (berechnet 0.270 g) erhitzt. Die Liisung erfolgt 
ohne Triibung, das entwickelte Gas und das :4thylsulfin wurden 
wiederholt durch SnblimatlGsungen gewaschen , welche das letztere 
als (C,H&S.HgCI, zuriickhalten, so dah  man es beyuem abwiigen 
kann. Nach beendeter Reaktion wurde die Losung durch Wasser 
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wieder auf das urspriinglicbe Volum gebraclit und in einem aliquoten 
Teil derselben das Aluminium, in einem anderen die Base bestimmt. 

25 ccm gaben nach Verdampfeii nnd Gluhen 0.0703 g A1,0,; eine gleiche 
Qnantitat Lijsung verbrauchte nach Entfernung der Thonerde 32.3 ccm '/,,-norm. 
SjalesRure. 

Gefundeii : Angewandt : 
A1 0.2974 0.296 g 
Base 3.50 4.08 g. 

Es wurden folglich bei der Reaktion 0:58 g Triatbylsulfinhydrat 
Wenn man an nimmt, dafs die Zersetzung durch den verbraucht. 

rinsciereriden Wasserstoff nach der Gleichung 

(C,H,),S.OH+H, =H20+C,H6+(C2H5)2S 

erfolgen wiirde, so sollte nian fur die 0.58 g zersetzte Base, 1.54 g 
(C,H,),S.HgCl, und 0.12 g Athan erhalten. In der That erhielt ich 
1.46 g Quecksilbersalz und 0.135 g Athan, wie die eudiometrische 
-4nalyse des entwickelten Gases (200 ccrn bei O 0  und 760 mm) er- 
geben hat. 

Angewandtes Gas . . . . . . . . .  4 ccm 

Zusammen . . . . . . . . . . . .  9.20 ccm 

Zngefugten Sauerstoff' . . . . . . . .  5.20 ,, 

Nach der Verbrei~nnng . . . . . . .  3.20 cem 
Nach der Absorption mit NaOH . . . .  2.84 ,, 

_ _  _ _ ~  

Folglich hhtte des entwickelten Wnsserstoffs auf das Sulfin- 
hydrat zersetzend eingewirkt. Zu den noch zuriickbleibenden 150 ccm 
der Losung, welche 0.2230 g Aluminium und 2.625 g Base enthielten, 
wurde ein Uberschuls Aluminium hinzugefiigt und dann erhitzt, bis 
das Aluminium nicht mehr in Losung ging. Diesen Augenblick 
kann man sehr gut bestimmen, da, falls die Losung nicht zu konz. 
geworden ist, keine Gasblasen mehr entweichen. In  diesem Augen- 
blick bildet sich in der Liisung eine weilse Abscheidung von Alu- 
miniumhydrat. Das wiihrend dieser Reaktiori sich entwickelte Gas 
betrug etwa 100 ccm, und gab bei der eudiometrischen Aiialyse 
folgende Resultate: 

Angewaudtes Gas . . . . . . . . .  5.2 ccm 
Zugefiigten Sauerstoff . . . . . . . .  7.4 ,, 

Nach der Verbrennimg . . . . . . .  4.8 ccni 
Nsch der Absorption durch Natron . . .  

Zrrsarnmen . . . . . . . . . . . .  12.6 ccrn 

3.96 ,, 
Beim Einengen der Losung kommt man zu einem Punkt, bei 

welchem sie stark zu schaumen anfangt und Athylsulfid neben einem 
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Gase entweicht. Letzteres bestand ausschliefslich aus Athylen, weil 
es durch Rrom vollstandig absorbiert wurde und Athylenbromid gab, 
und nach Verbrennung im Eudiometer 2 Volumina Kohlensaure 
lieferte. 

Ich habe endlich eine Reihe Versuche angestellt, um die Bil- 
dung des Meta-Aluminats sicher zu stellen. Zu diesem Zwecke liefs 
ich in einem mit Entwickelungsrohr versehenen Kolben die Losung 
der Sulfinbase nnd eine Quantitat Aluminium, welche wenig grofser 
war als die fur das Verhaltnis ,,Meta" berechnete, reagieren, indem 
ich, bis die Gasentwickelung aufhorte, erhitzte. In der von deni 
uberschiissigen Aluminium und von der abgeschiedenen Thonerde 
befreiten Losung wurde alsdann das Aluminium und die Base be- 
stimmt. Die erhaltenen Resultate Rind: 

Gefunden: Berechnet 
Ar das Metaverhaltiiis: 

Base 4.50 4.527 g 
A1 0.90 0.90 g 

Base 9.41 9.95 g 
A1 1.98 1.98 g 

Bzse 4.08 4.57 Q 

Base 1.37 1.20 g 
A1 0.91 0.91 g 

A1 0.24 0.24 g 

Base 3.93 3.62 g 

Base 12.81 12.07 g 
A1 0.72 0.72 g 

A1 2.4 2.4 g. 

Die drei letzten Versuche wurden mit sehr reinem Aluminium 

Aus dem Mitgeteilten kann man folgern: 
Die Einwirkung der Losung von Trikthylsulfinhydrat auf Alu- 

minium hart auf, wenn fur ein Molekul Sulfinbase ein Atom Metal1 
in Losung gegangen ist; es bildet sich also das T r i a t h y l m e t a -  
A l u  in i n a t. 

Wie beim Losen des Aluminiums in Natriumhydrat, so ent- 
wickelt sich auch bei dieser Reaktion Wasserstoff, welcher zum Teil 
auf die Sulfinverbindung einwii-kt und zwar sowohl auf die der noch 
uorhandenen freien Base, wie auch auf die des schon gebildeteri 
Meta- Aluminats, wahrscheinlich nach den Gleichungen: 

ausgefuhrt. 

(C,H,)3SOH+H,=(C2H&S+C&,+H20 
(C2H5)3SAI0, + 13, +H,O = (C,H5)$ +C,H, +AI(OH],. 
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Mit letzterer wiirde die Abscheidung des Aluminiumhydrats, 
wahrend die Auflosung des Metalls noch erfolgt, in Einklang stehen. 

Wenn die Losung des Aluminats sehr konz. ist, so wird sie 
durch Erhitzen vollstandig zersetzt. und zwar nach der Gleichung 

(C,H,)SAIO, +H,O= (C,H&S +C,H, +AI(OH),. 

Auch im Vakuum fiber Chlorcalcium oder Schwefelsaure kann 
man das Produkt nicht ohne vollstandige Zersetzung eintrocknen; 
es entweicht Athylsulfid und Athylen , indenz Aluminiumhydroxyd 
zuriickbleibt. 

Dem Verhalten der Sulfinbase nascierendem WasserstoE gegen- 
uber , sowie demjenigen ihres Neta-Aluminats sowohl gegeniiber 
Wasserstoff als auch fur sich selbst , entspricht die Zersetzung der 
Sulfinbase durch die Warme. 

In einem Destillierkolben, welcher sich in einem Metallbad be- 
fand und mit Kiihler , Vorlage , Waschflaschen und Entwickelungs- 
rohr verbunden war , wurden auf Bimssteinstiicke 9 g Triathylsulfin- 
hydrat, in 100 ccm Wasser gelost, erhitzt. Nachdem alles Wasser 
abdestilliert war, fing die Zersetzung der Base an. Es wurde 5,6 g 
:?lthylsulfid (Berechnet 5.9) und ein Gas erhalten , welches durch 
Brom vollstandig absorbiert war und bei der eudiometrischen Analyse 
sich als Athylen erwies. In  einein zweiten Versuch, bei Anwendung 
der doppelten Menge Base und Absorption dieses Gases d u d 1  Brom, 
erhielt ich 23.4 g xthylenbromid (statt 23.8), welches zwischen 128 
bis 130' sott. 

Die Zersetzung des Sulfinhydrats durch Hitze erfolgt also nach 
der Gleichung : 

(C,H,),SOH + (C,H5J2s + C2H, + H,O. 

Diese Zersetzung erklBrt , wmum aus Athylsulfid und Athyl- 
alkohol kein Triathylsulfinhydrat erhalten werden kann, wahrend das 
entsprechende Chlorid oder Broniid entsteht, wenn man Athylsulfid 
mit Chlor- nnd Bromathyl oder mit khylenbromid reagieren lalst. 

Rom, Chemisehes Laboratorium der Inyenieursehule, Februnr 1597. 

Bei der Redaktion eingegangen am 22. Februar 1897. 


